Reservierungsbestimmungen Camping Alpenblick GmbH
Wichtige Info für ACSI-Campcard
Die meisten Campingcard-Besitzer reisen bei uns spontan an. Reservationen
werden nur bedingt akzeptiert, da die Anzahl der 20 € - Plätze beschränkt ist und
daher nicht speziell reservierbar. Wir halten Ihnen jedoch gerne einen Platz auf
unserem Camping frei. Es ist aber absolut ohne Garantie, dass Sie einen der
günstigen ACSI-Parzellen beziehen können und es besteht keinerlei
Rechtsanspruch darauf. Die Aufenthaltszeit wird im Voraus verrechnet.
Barzahlung in CHF oder € möglich, bei Kartenzahlung plus 2%
Bankspesen!

Reservierungsanfragen:
Reservationen für Juni – August werden bis spätestens 30 Tage vor der Anreise
zu Bürozeiten per Telefon oder E-Mail oder unter www.camping-alpenblick.ch
entgegengenommen. Die minimale Aufenthaltsdauer für eine Reservierung sind 3
Nächte. Parzellenwünsche werden soweit als möglich berücksichtigt. Die
Direktion behält sich jedoch das Recht vor, die bestätigten Standplatznummern
jederzeit zu ändern und Ersatz zuzuteilen.
Finanzielle Verpflichtung durch die Reservierung bei vorzeitiger Abreise:
Die ganze Aufenthaltszeit wird bei der Ankunft abgerechnet. Bei Annullierung
aufgrund von schlechtem Wetter wird die Anzahlung nicht zurückerstattet. Der
Gast verpflichtet sich, für alle reservierten Kalendertage die vollständige
Platzgebühr, d.h. nicht nur für die Parzelle, sondern auch für die Personen, Auto,
Strom etc. zu bezahlen, auch wenn er, aus welchen Gründen auch immer,
verspätet ankommt oder vorzeitig abreist. Bei Annullierung oder vorzeitiger
Abreise haben wir das Recht, über die Parzelle zu verfügen.
Ankunfts- und Abfahrtszeiten:
Reservierte Parzellen können am Anreisetag ab 13.00 Uhr belegt werden. Sollte
es zu einer Verspätung kommen, muss uns der Gast bis 18.00 Uhr
benachrichtigen, ansonsten wird über den Platz weiterverfügt. Abreisende Gäste
müssen den Platz bis spätestens 11.00 Uhr frei geben. In besonderen Fällen
kann die Direktion eine Verlängerung genehmigen.
Reservierungs- Anzahlung:
In Ausnahmefällen verlangen wir eine Reservations-Anzahlung. Dies wird aber
persönlich mitgeteilt.
Können Sie ohne Anzahlung reservieren und sind bis 18 Uhr nicht angereist, wird
die Parzelle weitergegeben. Dies können Sie verhindern, indem Sie uns
rechtzeitig kurz anrufen.
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